
44Ô Bericht: Allgemeine analytische Methoden, analytische 

Bericht über die Fortschritte der analytischen Chemie. 

I. Allgemeine analytische Hethoden, analytische Operationen, 
Apparate  und Reagentien. 

Von 

W. Fresenius, unter ~itwirkung von W. Schranz. 

Ein allgemeines Verfahren zur Bestimmung fremder Körper in 
Flüssigkeiten, speziell im Alkohol, hat E. G o s s a r t 1) auf folgende 
Thatsache gegründet. Lässt man einen Tropfen einer verdampfbaren 
Flüssigkeit auf die durch Adhäsion gekrümmte Oberfläche einer Flüssig- 
keit fallen, so rollt derselbe unter der Bedingung, dass der Tropfen und 
die untere Flüssigkeit ganz gleichartig sind, erst eine Zeit lang auf 
der Flüssigkeit hin, während er, wenn die Flüssigkeiten ungleich- 
artiger Natur sind, mehr oder weniger rasch in die untere Schicht 
einsinkt. Die Ursache dieses Verhaltens liegt darin, dass der Tropfen 
mit einem Dampfpolster umgeben ist, welehes~ wenn die untere Flüssig- 
keit anderer Natur ist, rasch von letzterer absorbirt wird, so dass der 
Tropfen einsink L wozu bei gleicher Beschaffenheit beider Flüssigkeiten 
kein Grund vorliegt. 

Das Verfahren soll sich namentlich zur Prüfung von Spiritus auf 
seine Reinheit eignen, indem man auf seine Oberfläche die vermutheten 
Verunreinigungen auftropfen lässt und beobachtet, wie rasch oder lang- 
sam sie einsinken. 

Ueber die Verwendung des elektrischen Stromes als Wärme- 
quelle bei trockenen metallurgischen Proben berichtet W. Borchers .  2) 
Der Verfasser hebt vor allen Dingen die Arbeits-, Zeit- und Brenn- 
materialersparniss hervor, welche sich beim Vorhandensein einer ge- 
eigneten Stromquelle aus der Nutzbarmachung des elektrischen Stromes 
zur Erzeugung der Wärme im I n n e r n  der zu erhitzenden Substanz 
ergibt, und geht dann zur Beschreibung verschiedener Verrichtungen 
über, welche sich ihm als praktisch erwiesen haben. 

Von denselben ist zuerst ein Röstapparat zu nennen. Zwischen 
zwei dickeren Kohlenstäben, die in Haltern stecken, von welchen der 

1) Chemiker-Zeitung 16, 1235. 
2) Zeitschrift f. angew. Chemie 1892, S. 133. 
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eine verschiebbar ist, befindet sich ein etwa 4 m m  dicker und 50 m m  

langer Kohlenstift. Letzterer ist von einer das Röstgut aufnehmenden, 
ausgebauchten Chamotte- oder Magnesiamuffe umhüllt, welche ihrerseits, 
um Luftzutritt zu verhindern, durch einen Chamottetrog geschützt wird. 
Die Stromzuleitnngsdrähte enden in Kupferbleehen, welche~ die Kohlen- 
stäbe sattelförmig umgehend, mit diesen in den Haltern fest einge- 
klemmt sind. 

Auf dem gleichen Princip beruhen die übrigen Vorrichtungen, welche 
der Verfasser angibt und die zum Schmelzen in Eisen- oder Graphit- 
t!egeln dienen. Der eine der beiden dickeren Kohlenstäbe fällt hierbei 
weg, indem der Tiegel selbst als Stromzuleiter zu dem dünneren Kohlen- 
stab benutzt wird. Der Strom wird von einer Dynamomaschine geliefert. 

Zum Gebrauch der Aräometer bemerkt Fr .  Y a l y ,  1) dass die 
Genauigkeit in den Angaben eines derartigen Instrumentes nicht, wie 
es scheinen sollte, von der Natur der Flüssigkeit, sondern lediglich von dem 
Zustande der Spindeln abhängig sei. Dieselben sind im Allgemeinen 
mit einer, wenn auch ausserordentlich dünnen Fettschicht überzogen 
und diese beeinträchtigt bei Flüssigkeiten, welche Fette nicht lösen, die 
Capillaranziehung und daher auch die Genauigkeit der Resultate. Dieser 
angeführte Uebelstand wird durch vorheriges oberflächliches Reinigen von 
dem grössten Schmutz und darauf folgendes Abreiben mit einem feuchten~ 
nicht nassen, Leinwandlappen auf einfache Weise beseitigt, während 
Abreiben mit einem trocknen Leinwandlappen n i c h t s  hilft. Das  ge- 
reinigte Instrument lässt man zum Verdunsten anhaltender Feuchtigkeit 
einige Zeit liegen, ehe man es in Gebrauch nimmt. 

~ a l y  gibt für die Genauigkeit so vorbereiteter Instrumente Be- 
lege, die wir jedoch hier nicht anführen können. 

"Ueber den ]~rsatz der directen Beobachtung durch photogra- 
phisehe Aufnahme beim Polarisiren haben C h a u v i n  und C h a r l e s  
F a h r e 2 )  Versuche gemacht. Die Verfasser machten bei Halbschatten- 
apparaten mit für gelbes Licht empfindlichen Platten eine Reihe von 
Aufnahmen, die verschiedenen bekannten Stellungen des Apparates ent- 
sprachen. Es lässt sich dann nachträglich und objectiv entscheiden, 
bei welcher Stellung gleiche Helligkeit beider Gesichtshälften erreicht war. 

2) Zeitschrift f. Instrumentenkunde 12, 61. 
~) Comptes rendus 118, 691. 


